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Hilfe, um in den Alltag zurückzufinden
Weihnachtsaktion   Der Teckbote bittet um Spenden für die Küche einer neuen Wohngruppe: In Lichteneck will die 
Jugendhilfeeinrichtung Ziegelhütte ihr therapeutisches Angebot entsprechend erweitern.   Von Andreas Volz

I
m Schullandheim Lichteneck 
oberhalb von Hepsisau tut sich 
was: Die Jugendhilfeeinrich-
tung Ziegelhütte aus Ochsen-

wang will in einem der Gebäude 
eine therapeutische Wohngruppe 
unterbringen. Sechs Jugendliche 
sollen dort die Zeit, die Möglich-
keit sowie die entsprechende Hil-
festellung bekommen, um wieder 
Anschluss an einen normalen All-
tag finden zu können. 

„Es gibt heute immer mehr 
Menschen mit psychischen Pro-
blemen, auch Jugendliche“, sagt 

Ziegelhütten-
Leiter Hend-
rik van Wouden-
berg. „In der neu-
en Wohngruppe 
wollen wir sol-
chen Jugendli-
chen eine stabile 
Tagesstruktur an-
bieten. Das Kon-

zept ist ganz ähnlich, wie wir es 
seit vielen Jahren in der Ziegelhüt-
te oder in unseren Außengruppen 
erprobt haben.“

Falls die jeweils sechs Jugend-
lichen eine Schule besuchen kön-
nen, bietet sich die Schule der 
Ziegelhütte an. Je nachdem, wel-
che Jugendlichen nach Lichteneck 
kommen, gibt es aber auch die 
Möglichkeit, sie in Kleingruppen 
oder bei Bedarf in Einzelbetreu-
ung zu unterrichten. Zur Tages-
struktur zählt Hendrik van Wou-
denberg aber nicht nur die Schule, 
 „Es gibt immer  

mehr Menschen 
mit psychischen 
Problemen, auch 
Jugendliche.
Hendrik van Woudenberg
über den Bedarf an therapeutischen 
Angeboten in der Erziehungshilfe

sondern vor allem Elemente wie 
Erlebnispädagogik, Gartenarbeit, 
Waldarbeit oder auch Kochen und 
Backen in der Küche.

Bei der Küche kommt die Teck-
boten-Weihnachtsaktion ins Spiel. 
Auch wenn das Essen unter der 

Woche von der Großküche Zie-
gelhütte geliefert werden dürfte, 
braucht die Wohngruppe eine ei-
gene Küche – und das nicht nur zu 
therapeutischen Zwecken. An Wo-
chenenden beispielsweise wird in 
der Gruppe gekocht, denn nicht 
alle Jugendlichen haben die Mög-
lichkeit, die „Heimfahrwochenen-
den“ alle 14 Tage auch tatsächlich 
in ihrer Familie zu verbringen.

„Eine Küche kostet viel Geld“, 
sagt Hendrik van Woudenberg, 
„das gilt erst recht für die Küche 
einer Wohngruppe.“ 20 000 bis 
25 000 Euro sind für die Einrich-
tung der Küche vorgesehen. Das 
entspricht einem Zehntel oder so-
gar einem Achtel der rund 200 000 
Euro für die Gesamtsumme, mit 
der die Ziegelhütte rechnet, wenn 
es um ihren Eigenanteil an den 
notwendigen Umbauten im „obe-
ren Unterkunftsgebäude“ geht. 

Die Grundsanierung zuvor wer-
de der Landkreis Esslingen über-

nehmen, berichtet Hendrik van 
Woudenberg über Inhalte des 
entsprechenden Vertrags, der al-
lerdings erst noch unterzeichnet 
werden muss. „Wir sprechen uns 
da aber mit dem Landratsamt ab, 
dass die Grundsanierung mit un-
seren Plänen zusammenpasst.“ 
Wände und Sanitäranlagen wer-
den beispielsweise versetzt. Um 
mehr natürliche Helligkeit ins Ge-
bäude zu bekommen, ist an Licht-
kuppeln gedacht. Das muss bei 
der Dachsanierung berücksichtigt 
werden, um unnötige Arbeit und 
unnötige Kosten zu vermeiden.

Therapie durch Kunst und Musik
Die neue Gruppe wohnt in einem 
Trakt des Gebäudes, im anderen 
wird das Therapeutikum unter-
gebracht. Die Eingänge sind ge-
trennt, sodass die Jugendlichen 
das Haus verlassen müssen, um 
in ihre Therapiestunden zu gehen. 
Es ist auch vorgesehen, das Thera-

peutikum für andere Jugendliche 
der Ziegelhütte zu nutzen sowie 
für die ambulante Hilfe.

„Die Anfragen, die uns errei-
chen, werden zunehmend komple-
xer, immer mehr Themen spielen 
dabei eine Rolle“, stellt Hendrik 
van Woudenberg fest. Er geht da-
von aus, dass der therapeutische 
Bedarf weiter wächst. Vorgese-
hen ist in Lichteneck eine künst-
lerische Therapie. Deswegen wird 
eine Art Atelier eingerichtet – zum 
Malen, Zeichnen, Drucken oder 
auch Töpfern. Hinzu kommt die 
Musiktherapie, für die auch In-
strumente anzuschaffen sind.

Der Zeitplan ist ambitioniert: 
Hendrik van Woudenberg rech-
net damit, dass die neue Wohn-
gruppe zum 1. September 2023 an 
den Start geht. „Wir müssen dafür 
ja ein neues Team zusammenstel-
len.“ Erste Arbeitsverträge seien 
bereits unterschrieben – mit Ar-
beitsbeginn Anfang September.

Die Weihnachtsaktion des 
Teckboten unterstützt das Wohn-
gruppenprojekt der Ziegelhütte 
und bittet vor allem um finanziel-
le Hilfe für die Einrichtung der Kü-
che. Spenden unserer Leserschaft 
leiten wir ohne Abzug weiter.

Ziegelhütten-Leiter Hendrik van Woudenberg (Mitte) begutachtet gemeinsam mit seinem Stellvertreter Martin Karnbach und dessen Kollegin 
Jenny Thurner aus der Wohngruppen-Bereichsleitung das frühere Schullandheimgebäude in Lichteneck.  Foto: Carsten Riedl 
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SPENDENKONTEN
DER TECKBOTEN-WEIHNACHTSAKTION

Kreissparkasse
IBAN: DE35 6115 0020 0048 3333 44
BIC: ESSLDE66XXX

Volksbank
IBAN: DE66 6129 0120 0304 7770 05
BIC: GENODES1NUE

VR Bank Hohenneuffen-Teck eG
IBAN: DE41 6126 1339 0203 3200 00
BIC: GENODES1HON

Commerzbank
IBAN: DE14 6114 0071 0910 0009 00
BIC: COBADEFFXXX

Energie
„Wie kommen wir 
über den Winter?“
Kirchheim. Heute lädt die CDU-
Landtagsabgeordnete Dr. Nata-
lie Pfau-Weller von 19 bis 21 Uhr 
zu einer Informationsveranstal-
tung zur aktuellen Lage am Ener-
giemarkt ein. Die Referenten sind 
Felix Denzinger, Vorstand der 
Teckwerke und Alexis Gula, Mit-
inhaber des Planungs- und Bera-
tungsbüros „EnergieQuadrat“. 
Veranstaltungsort ist das Ener-
giezentrum in der Paradiesstraße 
23 bis 25 in Kirchheim. Anmelden 
kann man sich unter der Nummer 
0 70 21/7 34 79 07. pm

Freihof-Realschüler erkunden den Landtag
Kirchheim. Die neunten Klassen 
der Freihof-Realschule machten 
sich auf, um den Landtag in Stutt-
gart als politischen Lernort zu er-
kunden. Zu Beginn ihres Besuchs 
wurden die Schülerinnen und 
Schüler über die Aufgaben und 
die Funktionsweise des Landtags 
informiert. Dabei lernten sie bei-
spielsweise auch kennen, welche 
Partei im Landtag an welcher Stel-
le sitzt, was für eine Funktion die 
Glocke im Landtag spielt oder was 
überhaupt eine Fraktion ist. An-
schließend führten die Jugend-
lichen in einer Simulation eine Mi-
nisterpräsidentenwahl durch, bei 
der die Schülerinnen und Schüler 

die Rolle des Präsidiums übernah-
men. 

Im Anschluss diskutierten sie 
mit den Vertreterinnen und Ver-
tretern des Wahlkreises, mit An-
dreas Kenner von der SPD, mit der 
CDU-Abgeordneten Natalie Pfau-
Weller und mit Carmen Tittel, die 
Andreas Schwarz von den Grünen 
vertrat. Diskutiert wurde über den 
Arbeitsalltag eines Abgeordne-
ten, die Legalisierung von Canna-
bis, das Neun-Euro-Ticket, die Co-
rona-Pandemie und ihre Auswir-
kungen auf die Schulen, den Aus-
bau der erneuerbaren Energien, 
das Wahlrecht mit 16 und die ho-
hen Dieselpreise. pm/Foto: pr

Blaulicht
Zeugen gesuscht: 
Mann geht eine Frau an
Wendlingen. Eine 24-jährige Frau 
ist am frühen Samstagmorgen ge-
gen 4.40 Uhr von einem Mann an-
gegangen worden. Sie befand sich 
auf dem Heimweg von einer Ver-
anstaltung, als sie auf Höhe einer 
Bushaltestelle beim Kreisverkehr 
an der Wertstraße in Wendlin-
gen von hinten von einem Mann 
umklammert wurde. Sie konnte 
schreien und sich losreißen, wobei 
ihre Oberbekleidung beschädigt 
wurde. Die Frau schlug anschlie-
ßend um sich und rannte weg, wo-
bei der Mann sie nicht verfolgte. 
Sie konnte nachfolgende Täterbe-
schreibung abgeben: Der Mann ist 
ungefähr 1,80 Meter groß, hat eine 
normale Statur und ist circa 23 bis 
27 Jahre alt. Bekleidet war er mit 
einem längeren dunklen Mantel 
mit Kapuze, hatte eine auffallend 
tiefe Stimme und sprach deutsch. 
Das Polizeirevier Nürtingen bit-
tet um Zeugenhinweise unter der 
Nummer 0 70 22/9 22 40.

Einbrecher treiben 
in der Region ihr Unwesen
Kreis. Im Laufe des Samstags sind 
der Polizei mehrere Einbrüche ge-
meldet worden. Bargeld in noch 
unbekannter Höhe wurde in der 
Nacht zum Samstag bei einem 
Firmeneinbruch in einem Esslin-
ger Industriegebiet erbeutet. Zwi-
schen Dienstag und Samstag ge-
langten Kriminelle in einem Nür-
tinger Wohngebiet durch Auf-
hebeln der Balkontür in die 
Erdgeschosswohnung eines Mehr-
familienhauses. Die Täter durch-
wühlten etliche Zimmer und ent-
wendeten unter anderem mehrere 
Uhren. In Filderstadt versuchten 
Einbrecher durch Einschlagen ei-
ner Fensterscheibe in eine größe-
re Halle zu gelangen, was ihnen 
letztlich misslang.

Angebranntes Essen sorgt 
für Feuerwehreinsatz
Aichtal. Zu einem Feuerwehrein-
satz ist es am Samstagabend ge-
gen 20.50 Uhr in der Straße „Im 
Zeilfeld“ in Aichtal-Aich gekom-
men. Die Feuerwehr wurde durch 
Anwohner wegen eines ausgelö-
sten Heimrauchmelders verstän-
digt und rückte mit insgesamt fünf 
Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften 
an. Der 77-jährige Bewohner hat-
te Essen auf dem Herd verges-
sen, wobei es zu einer Rauchent-
wicklung und zur Auslösung des 
Rauchmelders kam. Beim Eintref-
fen konnte der Bewohner in der 
Wohnung angetroffen werden. Die 
Wohnung selbst war verraucht 
und musste durch die Feuerwehr 
belüftet werden. Sachschaden ent-
stand keiner. Der Bewohner wurde 
vorsorglich durch den Rettungs-
dienst in eine Klinik gebracht.

27-Jähriger kracht auf 
seinen Vordermann
Filderstadt. Am Samstagmittag ist 
es gegen 12.45 Uhr auf der B 27 an 
der Anschlussstelle Leinfelden-
Echterdingen Mitte zu einem Ver-
kehrsunfall gekommen. Ein 27-Jäh-
riger fuhr mit seinem Skoda auf 
der B 27 in Fahrtrichtung Stuttg-
art. Dabei war der junge Mann ab-
gelenkt und fuhr aus Unachtsam-
keit auf den vorausfahrenden KIA 
eines 68-Jährigen auf. Das Fahr-
zeug des Unfallverursachers war 
nicht mehr fahrbereit und musste 
abgeschleppt werden. Es entstand 
ein Sachschaden in Höhe von ins-
gesamt etwa 7000 Euro. lp

Baustellen, Sperrungen und gefühlt kein Ende
Verkehr Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in Kirchheim ab heute noch mehr in Geduld üben.

Kirchheim. Im Rahmen der noch 
bis Freitag, 25. November, dau-
ernden Tiefbauarbeiten im Be-
reich der Alleenstraße beim Al-
ten Teckboten kommt es heute zu 
einer Vollsperrung. Der Grund: 
Durch eine Gasstörung, die mitt-
lerweile behoben ist, sind außer-
planmäßig Asphaltarbeiten not-
wendig geworden. Deshalb muss 
dort die Straße in östlicher Fahrt-
richtung zwischen der Plochinger 
Straße und der Marktstraße voll 
gesperrt werden. Die Durchfahrt 
ist damit in Richtung dem Kreis-
verkehr an der Tiefgarage Schwei-
nemarkt nicht möglich. An den 

weiteren Tagen wird der Verkehr 
an der Baustelle vorbeigeleitet. 
Die Asphaltarbeiten dauern vo-
raussichtlich nur einen Tag. 

Während der Vollsperrung wird 
eine Umleitung über den süd-
lichen Alleenring ausgeschildert. 
Der Verkehr vom Kreisverkehr 
Schweinemarkt kommend kann 
ohne Behinderungen in Fahrt-
richtung Plochinger Straße fahren. 
Anliegerinnen und Anlieger kön-
nen bis zum Baufeld fahren, auch 
die Zufahrt in die Herdfeldstra-
ße bleibt von östlicher Richtung 
erhalten. Durch die Vollsperrung 
können die Buslinien 144, 163, 168 

und 914 die Haltestellen Martins-
kirche und Marktplatz heute nicht 
anfahren. Ersatzhaltestelle ist der 
Rossmarkt. 

Auch in Ötlingen wird heute ge-
buddelt. In der Lindorfer Straße 
in Ötlingen im Bereich zwischen 
der Uracher Straße und Lessing-
straße werden Tief- und Stra-
ßenbauarbeiten zur Herstellung 
eines Fußgängerüberwegs durch-
geführt. Deshalb muss die Straße 
in diesem Bereich halbseitig ge-
sperrt werden, der Gehweg wird 
zeitweise voll gesperrt. Begonnen 
wird auf der westlichen Seite. Für 
die Gehwegsperrungen werden je-

weils Umleitungen auf die gegenü-
berliegende Seite eingerichtet. Für 
Schulkinder bedeutet das, dass sie 
von Norden kommend bereits an 
der Fußgängerampel in der Stutt-
garter Straße/Lindorfer Straße auf 
die östliche Gehwegseite (Mörike-
Apotheke) wechseln sollten, und 
von Süden kommend bereits an 
der Fußgängerampel im Bereich 
Lindorfer Straße/Zum Rübholz. 

In der Nacht von Mittwoch, 
16. November, auf Donnerstag, 
17. November, finden dann im Be-
reich der Baustelle an der Kreu-
zung Stuttgarter Straße/Wilhelm-
Hauff-Straße zusätzlich Tiefbauar-

beiten zur Herstellung eines Fuß-
gängerüberwegs statt. Aus diesem 
Grund muss diese Straße von Mitt-
woch ab 20 Uhr bis Donnerstag 
um 5 Uhr voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird im genann-
ten Zeitraum über die Hegelstra-
ße, Kruichling, Zähringer Straße, 
Ötlinger Straße, Lindorfer Straße 
und umgekehrt umgeleitet. Auch 
hier sind wieder Buslinien be-
troffen, die Linie 161 und der Ex-
pressbus X10. Die Linie X10 wird 
über die Autobahn umgeleitet.  
Die Linie 161 fährt eine Umleitung 
über Hegelstraße, Heimenwiesen,  
Wielandstraße. pm

Advent
Marktbeschicker 
gesucht 
Kirchheim. In Jesingen findet am 
Samstag, 26. November, von 16 
bis 21 Uhr der „Jesinger Advents-
markt“ mit einem kleinen, aber fei-
nen Programm auf dem Mühlplatz 
rund um die Petruskirche statt. In-
teressierte Marktbeschickerinnen 
und Marktbeschicker können sich 
noch bis zum Dienstag, 15. Novem-
ber, anmelden. Es wird eine klei-
ne Standgebühr erhoben. Einen 
passenden Standplatz weist die 
Ortsverwaltung zu. Anmelden 
kann man sich unter der Nummer 
0 70 21/50 99 40. pm


